
1. Diese Aktion gilt für folgende für den deutschen Markt bestimmte 
2020er Samsung Geräte mit entsprechendem Modell-Code („Aktions-
geräte“):

Bei den aufgeführten Modell-Codes handelt es sich um länderspezifi-
sche Codes. Kunden, die ein Aktionsgerät erwerben und an dieser Akti-
on teilnehmen wollen, sind selbst dafür verantwortlich, dass das von 
ihnen erworbene Gerät einen Modell-Code aufweist, der mit einem aus 
dieser Liste übereinstimmt. Teilnehmende Händler können über den 
Modell-Code des gewählten Gerätes Auskunft geben. Kunden wird 
dringend geraten, die Übereinstimmung des Modell-Codes des von  
ihnen gewählten Gerätes mit dem eines Aktionsgerätes gemäß vorste-
hender Tabelle mit dem Händler vor Abschluss des Kaufvertrages zu 
klären; das gilt insbesondere beim Erwerb eines Aktionsgerätes im 
Online-Handel, bei dem sich Kunden vor Abschluss des Kaufvertrages 
nicht persönlich davon überzeugen können, dass das Gerät einen zur 
Teilnahme an der Aktion berechtigenden Modell-Code aufweist. Bau- 
gleiche Geräte mit abweichendem Modell-Code nehmen an dieser  
Aktion nicht teil.

2. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich private Endkunden ab 18 Jah- 
ren die im Zeitraum vom 01.03. bis 31.12.2020 („Aktionszeitraum“) ein 
Aktionsgerät bei einem teilnehmenden Händler in Deutschland  
erworben haben. Groß- und Einzelhändler sind nicht teilnahmeberech-
tigt. Privatverkäufe/-käufe sowie Verkäufe/Käufe über Online-Verstei-
gerungen (eBay) und Verkäufe/Käufe von gebrauchten Geräten sind 
ebenfalls ausgeschlossen.

3. Ausrichter der Aktion ist Samsung Electronics GmbH, Am Kronberger 
Hang 6, 65824 Schwalbach/Taunus.

4. Teilnahmeberechtigte Kunden, die im Aktionszeitraum über den  
Samsung Online Shop unter shop.samsung.com/de oder bei einem 
teilnehmenden Händler in Deutschland ein Aktionsgerät kaufen (es gilt 
das Rechnungsdatum des Kaufbeleges, bei online getätigten Bestel-
lungen stattdessen das vom Händler bestätigte Bestelldatum), erhal-
ten zwölf Gutscheincodes. Jeder Gutscheincode ist gültig für einen 
Leihfilm in UHD-Qualität, verfügbar in der Rakuten-TV-App, die auf 
dem Aktionsgerät vorinstalliert ist. 

Samsung Aktions-TV kaufen und zwölf Rakuten-TV-Gutscheincodes für jeweils  
einen Leihfilm sichern.

Teilnahmebedingungen

TV-Aktion „zwölf Rakuten-TV-Gutscheincodes für  
jeweils einen Gratisleihfilm” vom 01.03. bis 31.12.2020

Samsung Aktions-TVs
Serie Modell-Code Zoll Zugabe

Q950T

GQ85Q950TSTXZG 85 12 Leihfilme

GQ75Q950TSTXZG 75 12 Leihfilme

GQ65Q950TSTXZG 65 12 Leihfilme

Stand: April 2020

5. Die Gutscheincodes können ab 01.05.2020 über die auf dem Aktions-
gerät vorinstallierte Samsung Promotion App abgerufen werden. Für 
das Log-in ist die Angabe Ihres Samsung Accounts notwendig. Für die 
Erstellung eines Samsung Accounts ist die Angabe von Vor-, Nachna-
men, Adresse, Geburtsdatum, Email-Adresse, Modelcode und Serien-
nummer erforderlich. Jeder Gutscheincode gilt für einen Leihfilm in 
UHD-Qualität auf Rakuten TV in Deutschland und ist bis zum 31.03.2021 
gültig. Wurde ein Gutscheincode eingelöst, steht der Film anschlie-
ßend für 48 Stunden zur Verfügung. Zum Einlösen des Gutscheins ist 
eine Registrierung bei Rakuten TV notwendig. Falls noch kein Nutzer-
konto besteht, muss den Nutzungsbedingungen, Vertragsoptionen und 
Privatsphäre-Einstellungen sowie Cookies zugestimmt werden. Ein 
Leihfilm pro Gutschein. Der Gutschein ist weder verhandelbar noch um-
tauschbar oder übertragbar. Eine Auszahlung des Gutscheins in bar ist 
ausgeschlossen. Bei einer Kaufrückabwickung müssen die Gutscheine 
zurückgegeben werden.

6. Samsung ist berechtigt, Teilnehmer von der Aktion auszuschließen, 
die gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen oder sie nicht erfül-
len; falsche, irreführende oder betrügerische Angaben machen; sich 
unlauterer Hilfsmittel bedienen und/oder an der Aktion öfter als er-
laubt teilnehmen oder dies versuchen. Liegt ein Ausschlussgrund vor, 
ist Samsung – auch nachträglich – berechtigt, die Zugabe zurückzufor-
dern oder Wertersatz zu verlangen. 

7. Samsung ist berechtigt, die Aktion vorzeitig zu beenden oder die Teil-
nahmebedingungen zu ändern. Dies gilt insbesondere für Fälle höherer 
Gewalt und für den Fall, dass eine ordnungsgemäße Durchführung der 
Aktion aus technischen und/oder rechtlichen Gründen nicht gewähr-
leistet werden kann. Bei einer Änderung der Teilnahmebedingungen 
wird der Kunde umgehend über diese in Kenntnis gesetzt; dem Kunden 
wird eine angemessene Frist eingeräumt, binnen derer er den neuen 
Teilnahmebedingungen widersprechen kann. Die geänderten Teilnah-
mebedingungen gelten als genehmigt, wenn der Kunde nicht inner-
halb der Frist widerspricht. Der Kunde darf sein Einverständnis nicht 
ohne Angabe wesentlicher Gründe verweigern.

8. Jeder Haushalt kann nur für den privaten Gebrauch und mit maximal 
zwei Aktionsgeräten an der Aktion teilnehmen. Eine Teilnahme an der 
Aktion ist pro Aktionsgerät nur einmal möglich.

9. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.


